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cle Indus (Hollunderschwamni) verwandeln. Sie sind zur 
Anwendung in der Fiirberei empfohlen worden, wozu sie 
auch in China gewiihnlich verwcndct werden, und sollcn 
den iibrigen Gallapfeln vorzuziehcn sein. (lieoue scienlif. 
et aiidustr. nl01.s 13#$. - Jahrb. Jur prakl. Pharm. lld. I S .  
Heft 5J H , 

Hhizophora Mangle. 
Mangrovelree, Palettitier cler Franzosen, Mangle C O ~ O -  

rado der Spanier ist ein in den Tropengegcnden sehr ver- 
breiteter Baurn, dessen sammtliche Theilc, Rinde. Wurzeln 
und Friichte reich an Gerbsaur2 sind und seit l a n p r  Zeit 
mit Vortheil Anwendung fanden iin Gcrbcprocessc, wobei 
derselbe um das Vierfiiche abgcltuizl wird. Auch in der 
Mcdicin sol1 sie cin krafiiges Adstringens sein. (Pliarm. 
Journ. 6. I l J  n. 

- 

Vegetabilisches Wachs. 

Aus China ist eine glPnzend wcisse Substanz einge- 
fiihrt, wclche den1 Anselien sowic dcr Textur nacli, Aehn- 
lichkcit mit dcm WaIIrath hat.  abcr vie1 harter ist. Spec. 
Gew. ist 0,965, das dcs weissen Wachses dagcgen 0,963. 
Schmelzpunct bei I M u  F., der des weissen Wachses = 
155O F. Die Substaiiz ist unliislich in Alkohol von 0,805 sp. G. 
und mil Alkalien nicht verscifbar. Krystallinische Stearin- 
saure und Talg gleicht in1 Aeusscren dem chinesischen 
Producte, unterschcidet sich aber davon durch Verseif- 
barkeit und Loslichkeit in Alkohol. Beide Substanzen 
lassen sich ohne Zersetzung destilliren, nicht so Wachs. 
U r e halt dieses sogenannte vegetabilische Wachs fur Stea- 
rinsaure, aus dem Fette eines Baumes dargestellt. (Pharrn. 

Einbeizeti des Weizeiis zur Aussaat. 

Journ. 6. 69.) B. 
. . - 

Gi r a r d  i n hat hieruber eine Reihe von Versuchen 
angestcllt, aus welchen er folgende Schlusse zieht : 

4 )  In aller Beziehung ist es uur vorlheilhaft, nur reifes 
Getrcidc auszusaen. 

2) Die an Korn niinclest ergiebige Saatfrucht ist die 
rnit Arsenik, dann mit Kalk und Kochsalz, mit Kalk allein 
zubereitete. 

3) Am ergiebigsten an Korn erweist sich die mit Wasser 
gewaschene, oder rnit Kupfervitriol, dann mit diesem Salze 
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und Kochsalz, oder mit Glaubersalz und Kalk gebcizte 
Saatfrucht. 

4) Die Waschung mit V‘asser erhoht die Ergiebigkeit 
an Samen, vermindert aber desscn Dichtigkeit. 

5) Das bci leichem Volum dichteste Korn ist das ohne 

bersalz gcbeizt worden. 
6)  Es crscheint ralionell, allcn Saatweizcn zu bcizen. 
7) Das Vcrfahrcn von Dom b a s l e  auf ein IJcctoliter 

Frucht 2 Kilogrni. gcbrannten Kalk und G40 Grm. Glauber- 
salz zu nehmen, letzteres in 6-8 Litrcs Wxscr  gelost, 
ist dns vorziiglichste wegen sciner UnschSdlichkeit. 

8) Die Bcizung mit Arsenik liefcrt arscniksaurcn Weizen. 
‘3) Die lleizung rnit Kupfcrvitriol licfcrt kupferhaltigen 

Zubcrcitung ~ c b  7 iebcne; ihm folgt jenes, welchcs mit Glau- 

Wcizcn. (Jahrb. f :  prakt. Pliurm, 13. 4. S.  220.) B. 

Anwendung des Copaivabalsams in verschiedenen 
Formen. 

C a i 11 o t liefert hicrzu mehrere Vorschriftcn - nament- 
lich urn cine fur den Geschmack ansenehmere Mischun 
mit diesem Balsam hervorzurufen. - So namentlich 3 
Theile des Copaivabalsams nebst PG Th. Wasser und 4 Th.  
Ilauscnblasc. Es wird die letzterc in Wasser bei einer nicht 
die Siedhitzc ubersteigenden Temperatnr aufgeliist, ver- 
dunstet, und kunst erecht Alles durch Zusammenreiben se- 
menqt. Aelinlich Ionncn andere Oelc gemengt werden, 
z. B.hicinusijl u. s. w. Auch unter Zusatz von arabischcrn 
Gummi, Honig, Terpentin konncn manche Gemenge vorge- 
dachter Art dargestcllt werden, z. B.:  

8 

Copaivabalsanl ................................ 30 

Arabisches Gummi ............................. 7,50 

Hausenblase .................................. 2,50 
wobei die lctztere s te t  s das Hau tverbindungsmittcl 1st. 

Weisser Ilonig und Zucltersah zu gleichen Theilen. . 15 

Wasser ....................................... 20 

(Jourra. de Pharm. et de Chim. Ocl 1 r. 18;16. p.273.) Wg. 
-__ 

IJeber Maranta arundinacea. 
Die Knollen dieser Pflanze werden in ihrem Vatcrlande 

nicht hauptsachlich ihres Stiirkmehls wegen benutzt (?), 
sondcrii man schiitzt den in ihnen cnthaltcnen Safi als 
ein wirksames Mittcl ge cn verschiedenc vegctabilische 

13 
Gifte, z. I). gegen den il ilchsaft von Echiles suberecla, 

Arch. d .  Pharm. CI. Bds. 2. IIft. 




